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Liebe SchülerInnen, Unsere „Unité“ über die Francophonie hat 4 Stationen. Wir fangen mir der 

Station 1 an: Le Québec

Station 1

Text, S. 65;  nr. 1, S. 121

Lösung: Beachtet bitte die Sprechblase.

„en“ et „y“ SB, S.121, nr. 2 (A, B, C); 

A. 1e 2d 3a 4b 5f 6c

B. 1. Oui, j’y vais / Non je n’y vais pas 2. Oui, j’y vais / Non, je n’y vais pas

3. Oui, je veux y aller / Non je ne veux pas y aller 4. Oui, j’y ai participé / Non, je n’y ai pas 

participé 5. Oui j’y suis déjà allé(e) / Non je n’y suis pas encore allé(e)

C. 1 Oui, j’en rêve 2. Non, je n’en ai pas encore vu 3. Oui j’en ai envie

4. Nous en parlerons demain (morgen)

CA, S. 52, nr. 2

A. 1. ...Non, je n’y suis pas encore allée. 2. … Oh Oui, je rêve d’y aller

3. … Oui, j’y ai été il y a dix ans et j’aimerais y retourner.

B. 1… j’en suis rentrée hier. 2. … Oh oui, j’en suis très contente

3. … Oui, j’en ai visité deux 4. … Non, je n’en ai pas pris

5. … Oh oui, il y en a beaucoup … je vais en chercher pour te montrer ...

HA CA, S. 52, nr. 1A

Coeur de Pirate = 5 Montreal = 2 chanteuse = 1

prix = 7 Album = 4 français = 3 tournée = 6



II: Lernstoff

Station 2: Au Maroc avec Nawal (S. 66-67)

Lisez le texte en consultant la liste du vocabulaire (S. 171-173) ou le dictionnaire (Wörterbuch)

Exercices S. 122

nr. 1. Il s’agit  de la compréhension du texte / Es handelt sich um Textverständnis 

nr. 2. Einige Verben sind euch schon bekannt. Zu den Verben „vivre“ / „mourir“, lest zunächst die 

G16-G17 auf Seite 136. Beachtet auch Signalwörter wie „aujourd’hui“/heute oder „encore“/noch 

als Hinweis auf présent de l’indicatif; Gebutsjahr weist auf Vergangenheit, oder noch das Verbe 

„mourir“ für Zukunft.

nr. 3. Hierfür müsst ihr noch einen Blick auf G15, S.135 (Die Steigerung des Adverbs). Die 

Erzälerinnen haben eine Schule dort besucht. Passt auf die unregelmäßigen Formen auf (beim 

Adverb „bien“)


